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Seelsorge ist für die neue Pfarrerin Herzenssache
Angelika Germann ist kontaktfreu-
dig, bodenständig, kann gut zuhö-
ren und verfügt über eine große
Portion Empathie. Die neue Pfarre-
rin der bestehenden Stadtkirchen-
gemeinde wirkt schon auf den ers-
ten Blick wie jemand, der mit bei-
den Beinen mitten im Leben steht.

„Es ist ein großes Privileg, am Leben ande-
rer Menschen teilhaben zu dürfen“, freut
sich Angelika Germann vor allem auf die
seelsorgerische Arbeit. „Ich schätze es, Ge-
meindeglieder vor allem an sensiblen
Punkten ihres Lebens zu begleiten und ein
Vertrauensverhältnis zu ihnen aufbauen
zu können“, erzählt die 36-Jährige im Ge-
spräch. Auch wenn Angelika Germann in
Tübingen geboren und aufgewachsen ist,
kennt sie Ludwigsburg bereits. Ihre Mutter
stammt aus der Barockstadt. Bei früheren
Besuchen bei ihrer Großmutter, die im
Schlösslesfeld wohnte, habe immer ein
Abstecher ins Blüba und vor allem in den
Märchengarten auf dem Programm ge-
standen, erinnert sich die Theologin.

Pfarrerin für 2300 Gemeindeglieder

Anfang des Jahres ist sie in die Heimat
ihrer Mutter zurückgekehrt, um hier als
Pfarrerin tätig zu sein. In der Stadtkirchen-
gemeinde mit circa 2300 Menschen werde
sie zunächst auch geschäftsführende Auf-
gaben wahrnehmen, erzählt sie. Dass hier
auf die Kirchenmusik besonders großer
Wert gelegt wird, hat Angelika Germann

Angelika Germann kehrt als Pfarrerin in die Heimat ihrer Mutter zurück. Foto: Wolf-Dieter Grabner

auf Anhieb begeistert, ebenso wie die
„wunderschöne Kirche“, wie sie sagt. „Es
gibt kein klassisches Bild von Pfarrerin-
nen“, ist sie sich darüber bewusst, dass sie
als relativ junge Frau Neuland betritt.

Die 36-Jährige spielt Bratsche und ge-
hört aktuell einem Projektorchester an.
Über die Musik hat sie auch Zugang zur
protestantischen Kirche gefunden: Dort
hat sie in verschiedenen Chören gesun-
gen, später Instrumentalmusik gemacht.
Außerdem gehörte sie kirchlichen Grup-
pen an, besuchte zunächst die Kinderkir-
che, war später Mitglied der Mädchen-

Jungschar und der Konfi-Gruppe.
Weil sie nach dem Abitur Lust auf ein

vielfältiges Studium hatte, entschied sie
sich für Theologie. Das führte sie nach
Heidelberg, Berlin, zur Examensvorberei-
tung nach Tübingen, aber auch ins japani-
sche Kyoto. „Die Kultur in Japan ist hoch
entwickelt und trotzdem so ganz anders
als in Deutschland“, beschreibt sie, war-
um sie von Japan so fasziniert ist. Wäh-
rend ihres interreligiösen Studiums absol-
vierte sie auch ein Praktikum in einer Ge-
meinde von Christen, die dort eine abso-
lute Minderheit bilden.

Ihr Vikariat hat die Pfarrerin von 2013
bis 2015 in einer Gemeinde in Filderstadt
absolviert, anschließend war sie als Pfarre-
rin in Bad Wildbad. Jetzt freut sie sich dar-
auf, in einer größere Stadt arbeiten und le-
ben zu können. Als Fan von klassischer
Musik ist sie gespannt auf die Ludwigs-
burger Schlossfestspiele, aber auch auf die
Nähe zu Stuttgart mit der Staatsoper und
dem Verein Swingkultur. Dort kann sie
nämlich ihrem Hobby, dem Tanzen zu
Swingmusik, frönen. „Das ist ein hervorra-
gender Ausgleich zu der geistigen Arbeit“,
so Angelika Germann, die außerdem ger-
ne schwimmt und wandert. Zudem kocht
sie für ihr Leben gerne, ob schwäbisch
oder italienisch.

Spannender Mix an Generationen

Als Berufung versteht sie ihre seelsorge-
rische Tätigkeit: So hat Germann eine Aus-
bildung in der klinischen Seelsorge und
bildet sich aktuell in der Transaktionsana-
lyse fort. „Das Spannende an der Pfarrar-
beit ist der Mix an Generationen, mit de-
nen man zu tun hat.“ So wird sie zwei Se-
niorenheime seelsorgerisch betreuen, spä-
ter auch Religionsunterricht erteilen und
die angehenden Konfirmanden unterrich-
ten. Vor allem die jüngere Generation
möchte sie für den Gedanken der Nach-
haltigkeit sensibilisieren. „Ich bin ge-
spannt darauf, was es bedeutet, Kirche in
einer Stadt zu gestalten.“ Sie freut sich
schon darauf, Gemeinde zu gestalten und
durchaus auch musikalische Gottesdiens-
te zu feiern.

INFO: Am morgigen Sonntag, 11. Januar, findet
in der Stadtkirche die Investitur um 11 Uhr statt.

VON MARION BLUM

FERNREISE DAHEIM

Geschichten über Flucht und Rückkehr
Wirtschaftsflüchtlinge

Komm mit, sagte der Esel zum
Hahn, etwas Besseres als den Tod
findest du überall. Kaum einer der
jungen Männer, die ich begleite,
wäre heute in seinem Herkunfts-
land noch am Leben.

Zubair und sein Bruder waren
als Polizisten in der Provinzstadt
häufig in Kämpfe mit den Taliban
verwickelt. Wenn die Brüder ihre
Angehörigen im Heimatdorf be-
suchten, drohten ihnen die tali-
banfreundlichen Nachbarn: Ent-
weder ihr gebt euren Job auf und
arbeitet für unsere Seite oder ihr
seid bald tot. Als sein Bruder ent-
führt und zwangsrekrutiert wur-
de, verließ Zubair sein Land. Sei-
ne Frau war gerade mit dem ers-
ten Kind schwanger.

Ebrahim studierte Maschinen-
bau. An der Universität verliebte
er sich in Fariba. Ein Cousin sah
die junge Frau unverschleiert bei
Ebrahim im Auto sitzen. Er mel-
dete das Paar der iranischen Sit-
tenpolizei. Ebrahims Vater, ein
hoher Militär, erwirkte daraufhin
einen Einberufungsbefehl, damit
der Sohn an der syrischen Front
zur Vernunft kommen möge. Fari-
bas Familie schickte derweilen
Morddrohungen. Ebrahim und
Fariba bereiteten die Flucht vor.
Das Geld für falsche Papiere und
Tickets steckte ihnen Ebrahims
Mutter heimlich zu. Aber zum
ausgemachten Zeitpunkt erschien
Fariba nicht am Flughafen. Ihre
Familie hatte sie nicht aus dem
Haus gehen lassen. Ebrahim kam
allein.

Rafik ist Syrer, seine Geschichte
ist schnell erzählt: Er wollte nicht
zur Armee, wollte nicht für Assad
kämpfen. So ist er jetzt, wie viele
seiner Altersgenossen, hier.

Nein, nicht alle, die jetzt hier
sind, hatten politische Probleme.
Hashmatullah kam nach
Deutschland, weil er wusste, dass
er krank war. Man sah es ihm
nicht an, aber er spürte es. In
Deutschland sollte es gute Ärzte
geben, da wollte er hin. Als sein

Freund floh, ging er mit. Unter-
wegs ging es ihm immer schlech-
ter. Die grünen Grenzen über-
querte er auf dem Rücken des
Freundes. Inzwischen hat ein
deutsches Krankenhaus die Diag-
nose gestellt: unheilbar. Wenn es
so weit ist, dass er nicht mehr ge-
hen kann, wird er in Deutschland
immerhin einen Rollstuhl bekom-
men.

Yussufs Vater hatte 300 Schafe.
Yussufs Onkel war ein einflussrei-
cher Mann auf dem Kamelmarkt.
Schon früh hatten die beiden Brü-
der vereinbart, dass ihre Kinder
einander heiraten sollten. So eine
Verbindung gilt als vorteilhaft, da
das Vermögen in der Familie
bleibt. Yussuf aber wollte seine
Cousine nicht heiraten. Damit
hatte er beide Familien gegen
sich. Ohne Familie aber ist in Af-
ghanistan niemand lebensfähig.
Yussuf floh.

Mamadou aus Gambia wollte
gar nicht fort aus seinem Dorf.
Aber die Not im Dorf war groß
und der Clan beschloss, dass er
gehen solle, um ein Retter in der

Not zu werden, denn Mamadou
war jung und stark. Mamadou
fügte sich. Der Clan legte die letz-
ten Reserven zusammen, um die
Schlepper zu bezahlen. Jetzt sitzt
Mamadou in Ludwigsburg und
bekommt keine Arbeitserlaubnis,
weil er keine Papiere hat. Papiere
hat niemand in seinem Dorf.
Mamadou stirbt vor Heimweh.
Und verzweifelt unter den Anru-
fen seiner Verwandten: Die Kinder
hungern, wann schickst du uns
Geld? Als Mamadou das alles
nicht mehr aushält, springt er
vom Dach der Flüchtlingsunter-
kunft.

Unter den vielen Gesichtern,
die ich in der Flüchtlingsarbeit
kennenlernte, war auch Tarek aus
Tunesien. Ende 20, feingliederig,
mit edel geschnittenen Gesichts-
zügen – irgendwie ein feiner
Mensch, dachte man, wenn man
ihn sah. Ich bin ein Wirtschafts-
flüchtling, sagte er eines Tages zu
mir.

In Tunesien hatte er an der Küs-
te im Hotel gearbeitet. Dass Nord-
afrikaner in Deutschland kaum
eine Chance auf Aufenthaltser-

laubnis haben, begriff er schnell.
Er machte ein Praktikum in
einem Sterne-Hotel, dann ging er
zurück. Von Tunesien aus schrieb
er mir lange WhatsApps, halb
französisch, halb deutsch. Sie
waren so wirr, dass ich nur eines
verstand: Da war auf dem langen
Weg eine Seele verloren gegan-
gen.

Angst
Mokhtar hat Schwierigkeiten im

Asylverfahren: das BAMF (Bun-
desamt für Migration und Flücht-
linge) will ihm keinen Glauben
schenken. Er und sein Onkel ha-
ben für die US-Armee gearbeitet,
dafür haben die Taliban den On-
kel umgebracht, Mokhtar konnte
entkommen. Das BAMF möchte
das lieber für unwahrscheinlich
halten.

Der Rechtsanwalt rät, Zeugen-
aussagen aus Afghanistan zu be-
sorgen. Mokhtar telefoniert mit
seinem Bruder. Der geht zum
Imam des Dorfes, der damals den
Onkel beerdigt hat, und bittet ihn,
einen Brief zu schreiben.

Wiederholt weist der Imam
Mokhtars Bruder ab. Denn der
Imam hat Angst.

Endlich fasst er sich ein Herz. Er
bittet Mokhtars Bruder, den Zu-
gang zum Haus gut im Auge zu
behalten, während er schreibt:
Dass der Onkel geschlachtet wur-
de wie ein Tier und dass er, der
Imam, an seinem Grab das Gebet
gesprochen habe. Stempel, Un-
terschrift und Fingerabdruck.
Mokhtars Bruder schickt ein Han-
dy-Foto des Briefes nach
Deutschland. Den Brief versteckt
er unter seiner Matratze. Es gibt
kein Postamt im Dorf, der nächste
Postschalter ist weit entfernt in
der Stadt. Der Rechtsanwalt hätte
lieber das Original. Das sei nicht
so einfach, lässt Mokhtars Bruder
ausrichten.

Einige Zeit später kommen Po-
lizisten ins Dorf. Sie gehen in das
Haus des Imam, er trinkt mit ih-
nen Tee.

Am folgenden Tag knattert ein
Trupp Taliban auf Motorrädern
lautstark durch den Ort. Sie stür-

men ins Haus des Imam. Sie bin-
den ihm die Hände auf dem Rü-
cken zusammen.

Sie sagen: Warum trinkst du Tee
mit den Polizisten?

Sie verbinden ihm die Augen.
Einer zieht ein langes Messer.
Dann habe der Anführer gesagt,

dass man ihn heute doch noch
nicht töten werde, erzählt Mokh-
tars Bruder am Telefon.

Am nächsten Tag habe der
Imam an seine Tür geklopft. Wo
der Brief sei, habe er wissen wol-
len, und dass er ihn verbrennen
möchte. Den Brief habe er nach
Deutschland geschickt, hat
Mokhtars Bruder gelogen. Der
Imam sei sehr erleichtert gewe-
sen.

Und was sagt die Polizei dazu?
Die Polizei habe viel Angst vor
den Taliban. Mokhtar macht eine
große Bewegung mit der Hand.
Und überdies gebe es viele, die
seien am Tag Polizist und in der
Nacht Taliban.

Der Rechtsanwalt in Deutsch-
land wartet auf den Brief. Der
Brief liegt unter der Matratze.
Mokhtars Bruder erwägt, den
Brief unter seiner Kleidung zu
verstecken und in die Stadt zu
fahren. Allerdings machen die Ta-
liban häufig Straßensperren und
kontrollieren die Passanten…

Beim Einschlafen denke ich an
den ermordeten Onkel, an den
Imam und das lange Messer, an
den Brief unter der Matratze und
an die Straßensperren. Ich schlafe
schlecht in dieser Nacht.

Rückkehr
Sulaiman ist ein moderner Af-

ghane. Er kommt aus der Stadt, er
hat studiert, er ist hochintelligent.
Im Nu hat er Deutsch gelernt.
Aber Sulaiman hat Heimweh
nach seiner eigenen Welt. Sulai-
man ist zurückgekehrt in sein
Land, in seine Stadt.

Seine Eltern allerdings wissen
nicht, dass er zurückgekommen
ist. Sulaiman wagt nicht, Kontakt
aufzunehmen, denn er will seine
Familie nicht wieder in Gefahr
bringen. Damals hatten ihn die
Taliban entführt, um Lösegeld zu

erpressen.
Sulaiman will einen Copy-Shop

aufmachen, direkt neben der Uni-
versität. Die deutschen Freunde
schicken ihm Startkapital, so dass
er ohne familiäre Unterstützung
beginnen kann. Aber die Miete ist
höher als die Einkünfte und die
ständigen Stromausfälle verder-
ben ihm das Geschäft.

In der Not hat Sulaiman eine
andere Idee: er beginnt, Deutsch
zu unterrichten. Die deutschen
Freunde sammeln ausrangierte
Deutschbücher und schicken ihm
ein dickes Paket. 70 Euro Porto.
Sulaiman will das Paket von der
Post abholen. Aber einen Tag zu-
vor haben die Taliban das Post-
amt in die Luft gesprengt. 12 Tote.
Keine Bücher.

Mittlerweile hat Sulaiman in Er-
fahrung gebracht, dass man in-
nerhalb von Afghanistan ohnehin
keine zertifizierten Deutschprü-
fungen mehr ablegen kann, seit
das Goethe-Institut in Kabul we-
gen der Anschläge geschlossen
wurde.

Nun braucht Sulaiman wieder
eine neue Idee.

SERIE (TEIL 5)

Aus dem Nähkästchen der Flüchtlingshilfe
Eine Auswahl von
Geschichten aus
dem Buch „Fern-
reise daheim. Von
Flüchtlingen, Kul-
turen, Identitäten
und anderen Un-
gereimtheiten“
präsentiert unsere
Zeitung in einer
Serie. Die Autorin
Brigitte Heide-
brecht (Foto) en-
gagiert sich seit 2015 ehrenamt-
lich in der Ludwigsburger Flücht-
lingshilfe. Aus ihren Erfahrungen
heraus veröffentlichte sie 2019 ein
Buch über interkulturelles Verste-
hen. (Alle Namen in den Geschich-
ten sind geändert.) Im heutigen
Teil der Serie drehen sich die Ge-
schichten um das Thema Wirt-
schaftsflüchtlinge. „Die hoffen
hier auf ein besseres Leben“, sa-

gen viele und un-
terstellen dabei,
dass es für die
Geflüchteten eine
freie Wahl war,
hierher zu kom-
men oder nicht.
„Ja, sie wären
sicherlich alle in
ihrem eigenen
Land besser auf-
gehoben – wenn
nicht…“, sagt Bri-

gitte Heidebrecht. Ihr Buch „Fern-
reise daheim“ mit 174 Seiten ist im
Buchhandel erhältlich, auch im
Kundencenter der Ludwigsburger
Kreiszeitung in der Körnerstraße
14–18 (Innenstadt). Es kostet zwölf
Euro. Wer es bei der LKZ kauft,
sorgt zugleich dafür, dass zwei Eu-
ro vom Verkaufspreis als Spende
direkt an die LKZ-Aktion Helfer-
herz gehen.

KURZ NOTIERT

Auferstehungskirche öffnet
Ein offener Gemeindenachmittag fin-
det im Gemeindehaus der evangeli-
schen Auferstehungskirche Ludwigs-
burg, Schorndorfer Straße 78, am
Donnerstag, 16. Januar, um 15 Uhr
statt. An diesem Nachmittag steht
der Reisebericht „Studienreise in den
Nordsudan – von Kartoum den Nil ab-
wärts“ auf dem Programm.

Nachtgebet entfällt
Das Politische Nachtgebet im Januar,
vorgesehen für Donnerstag, 16. Janu-
ar, 19.30 Uhr, in der Kirche zur Hei-
ligsten Dreieinigkeit muss entfallen,
wie die Veranstalter mitteilen.

Metal Konzert im DemoZ
Im DemoZ findet am Freitag, 17. Janu-
ar, um 20 Uhr ein Metal Konzert statt
mit Embrace the Eclipse (Deathcore),
Darkness Ablaze (Melodic Death Me-
tal) und Death By Dissonance (Mo-
dern Death Metal).

KidsDay mit Sport und Basteln
Ein KidsDay für Kinder von fünf bis
zwölf Jahren wird am Samstag, 18. Ja-
nuar, von 11.30 bis 15.30 Uhr in der
Sporthalle der evangelischen Hoch-
schule, Wichernstraße 2-4 (Gebäu-
de 36) durchgeführt. Das heißt spie-
len, toben, basteln, singen und einen
Tag mit vielen anderen Kindern ver-
bringen. Für das Mittagessen ist ge-
sorgt. Die Eltern kommen mit ihren
Kindern zur Sporthalle und melden
sie an. Ab 14.30 Uhr ist das Elterncafé
geöffnet, um 15.30 Uhr werden alle
Kinder abgeholt. Mitzubringen sind
Hallenschuhe oder Antirutschsocken.

AUSBLICK

Lesung mit Musik
aus Afghanistan

Am Donnerstag, 6. Februar,
liest Brigitte Heidebrecht in
Ludwigsburg aus ihrem Buch.
Die Lesung im kleinen Saal des
Kulturzentrums beginnt um
19 Uhr und wird umrahmt von
Shagol Momeni und Omid Saidi
(Foto) mit afghanischer Live-
Musik. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind willkommen.
Veranstalter der Lesung sind
die Stadtbibliothek und die
Volkshochschule.
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